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Darlegungen spater teilweise zurfickgenommen hat". Es gesehah dies zwei 
Jahre nach Erscheinen seines Waltherbuches, in den (Anm. 49 zitierten) 
Sitzungsber. d. k. pr. A. d. IV. 1902, S. 897 i f ,  und zugleich, was M. nicht 
erwahnt, in dem geistreichen Aufsatz: Der mythische und der geschichtliche 
IValther, Deutsche Rttndschau 29, S. 56 (angeffihrt yon Michels in Anm. 
43 u. 45). Zu dem dort geffihrten Nachweis, dab die Ffirsten im 12. Jhr. 
noch keine goldene Stirnreifen trugen, steuerte B. noeh 1913 in seinem 
groBen ,Quellerlwerk: Vom Mittelalter bis zur Reformation II, 1 (Berlin 1913) 
S. 238 Anm. 1 einen neuen Beleg bei, auf welchen Anm. 49 ebenfalls 
verweist. Ich sehreibe denselben, weft er den meisten Lesern wohl nicht so 
leicht zuganglich sein wird, hier teilweise aus. Die betr. Stelle finder sich 
in Petrus Comestor, Sermo X I X  in annuntiatione b. Virginis (Migne Patrol. 
Lat. 198, p. 1774 A 13). An den Text: Egredimini et videte, filiae Sion, 
regem Salomonem in diademate, quo coronavit eum mater sua (Cant. 3, 11) 
knfipft der Prediger eine Auseinandersetzung fiber corona und diadema an: 
Corona simplex est circulus aureus, quo utuntur reges in minoribus solemni- 
tatibus. Diadema est quasi duplex corona, cure ipsi coronae quasi alius 
circulus gemmis superpositis superadditur. Ex ipsa Oraeci nominis inter- 
pretatione duplicitatem sonar 1). ,Also", schlieBt Burdach, ,,ergibt sich auch 
hieraus mit Sicherheit: ira zw61ften Jahrhundert trugen noeh nicht die 
Fiirsten circuli (Goldreifen, Kronen), sondern erst die K6nige. Am Ende 
des vierzehnten Jahrhunderts sicher, vielleicht schon mit Ablauf des drei- 
zehnten Jahrhunderts war dagegen der Zirkel (die Krone) bereits ein Rang- 
zeichen der Ffirsten geworden". 

Was ferner den Zusatz zu Anm. 50 betrifft, so liegt das ,Misverstandnig" 
nicht bei Hampe, der ja Burdachs Meinung ganz richtig wiedergibt, sondern 
bei Miehels, wie sich Jeder aus obenstehenden Zitaten sofort fiberzeugen kann. 

Solehe F/ille, wie der hier er6rterte, stehen nieht allein. Es war schon in 
meiner Besprechung zwischen den Zeilen zu lesen, dab fiberhaupt die neue 
Fassung des Wilmannschen Waltherbuches vielfach die letzte Feile vermissen 
lagt. Sie maeht infolgedessen haufig den Eindruek des Unfertigen, Unaus- 
getragenen, das noeh einer sorgf~ltigen Dureharbeitung bedfirfte. Wet abet 
m6ehte sich nach Michels einer so qualvollen, undankbaren Aufgabe 
unterziehen, wo ein vollst[indiger Neubau yon Grund auf so viel erfreulieher 
und leichter auszuftihren ware! 

Utrecht. J . J . A . A .  FRANTZ~N. 

ZU HEINES LORELEY. 

DaB Heines berfihmte Ballade zunachst einem in der Urania 1821 er- 
schienenen Gedichte des Grafen Otto Heinrich yon Loeben: Loreley, eine 
Sage vom Rhein ihr Entstehen verdankt, ist langst nachgewiesen2) und all- 
gemein anerkannt. Nieht nut  ist das Grundmotiv: der bet6rende Sang der 
Nixe auf dem Lurleifelsen, die den Schiffer ins Verderben lockt, Loebens 

1) Der Prediger verwechselt also gr. dia mit d./, lat. bi! 
2) Sehon bei Strodtmann, Heine's Leben und IVerke, I, 314, 385. 
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Eigentum, -auch im Rhythmus, Reim und Ausdruck des Heineschen Liedes 
klingen vernehmlich Loebens Verse nach, wie : Das Zauberfrdulein silzet (ira 
Reim mit blilzet) --  Er sckauet hinab, hinauf - -  Sie ist die stk6ne Lore, Sic 
hat dir's angetan. Wie aber aus diesem kfimmeflichen Machwerk ein Dichter- 
kleinod hervorgehen konnte, das nun schon fast einJahrhundert fang der st/irksten 
Abnutzung dutch ewig wiederholtes Herunterleiern und Dudeln trotzt, das ist das 
GeheimniB des Genies. In das unbedeutende Mfirlein legte Heine einen tiefen 
Sinn: die verh/ingniBvolle Zaubergewalt der romantischen Liebesleidenschaft, 
die schmerzlich-sfiBe Sehnsucht nach einem unerreichbaren Phantasie- 
gebilde, kurz, alles das, was die Jahre her sein Herz so fief bewegt halle. So 
wurde ihm der von auBen zugetragene Stoff zum inneren ErlebniB, das 
MS.rchen zum Stimmungsbild seiner Seeled. Aus dieser Subjektivierung ist 
nun die Eingangsstrophe der Loreley unmittelbar erwachsen. Loeben geht 
gleich auf die Geschichte los: 

Da, wo der Mondsckein blitzet 
Urns hdchste Felsgeslein, 
Das Zauberfrdulein sitzet 
Und sckauet auf  den Rkein. 

Heine dagegen pr~ludiert leise, die Stimmung vorbereitend: 

lch weifl nicht, was soll es bedeulen, 
Daft ick so traurig bin, 

l~.Bt darauf dunkel das Motiv yore Mdrchen aus allen Zeiten erklingen, und 
erst nachdem er mit wenigen Strichen die ahnungsvoll beleuchtete Szene 
heraufbeschworen hat, steigt in der Anfangszeile der 3. Strophe vor unsern 
Blicken das schaurig-sch6ne Bild auf: 

Die sckb'nste Jungfrau sitzet 
Dort oben wunderbar. 

Subjektiv ist aueh der SchluS, der mit seinem Ick glaube, die Wellen ver- 
schlingen die Katastrophe nicht erz~ihlt, sondern nur als Vorahnung gibt. 

Es ist diese tragische Lebensstimmung, die dem kleinen Gedicht, wie so 
manchem andern Heinesehen Liede, die spezifische Schwere, den unverg~tng- 
lichen Weft verleiht. Und so er6ffnet es bedeutungsvoll den Zyklus der 
Heimkekr. 

Wir wissen, dab die Lieder der Heimkehr w~ihrend des Aufenthalts in 
Lfineburg yon Mai 1823 bis Jan. 1824 entstanden sind. Von der trfiben, 
sehwermfitigen Stimmung jener Zeit zeugen auch Heines Briefe; sehr be- 
zeiehnend ist in dieser Beziehung folgende Stelle aus dem Sehreiben an Moser 
yore 18. Juni 1823, (Karpeles VIII, 382): Ick kabe bier also blofl mit den 
Bdumen Bekanntschafl gemacht, und diese zeigen sick jetzt  wieder in dem 
allen griinen Sckmuck, and mahnen mick an alte Tage, und rauschen mir 
alte vergessene Lieder ins OeddcMnifl zuriick, und stimmen reich zur Wehmut. 
Klingt das nieht wie ein Echo jener Loreley-Strophe? - -  wie denn aueh 
tier Gegensatz zwisehen dem tenzesgrfin drauBen und der Wehmut im Herzen 
an den Eingang des 3. Liedes erinnert: Mein Hem, mein Hem ist traurig, 
Dock lustig leucMet der MaL 
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Damit komme ich auf mein eigentliches Thema: die Anfangsstrophe 
der Loreley. Wir sahen soeben, wie ihre poetischen Motive in jener Brief- 
stelle schon siimtlich vorklingen: alte Tage . . .  alte L ieder . . .Er innerung . . .  
Wehmut; k6nnen wit auch den geheimen Wegen nachgehen, auf welchen 
diese Elemente sieh zum rhythmisch-melodischen Gebilde der Strophe zn- 
sammenfiigten? In welcher Richtung wir zu suchen haben, kann nicht 
zweifelhaft sein - -  ist doch die Loreley im vollsten Sinne des Wortes ein 
,,Volkslied" geworden! Immer deutlicher hat die in des Dichters Werkstatt 
eindringende Forschung seine innigen Beziehungen zum Volksliede aufgedeckt. 
Zu erw~ihnen sind hier besonders die fleigigen Arbeiten yon Greinz und 
Fischer 1). Beide weisen, wenn sich Greinz auch mehr mit stofflichen Be- 
rfihrungen beschiiftigt, u. a. auf die Bedeutung der Lieder-Eing~inge und 
Schlfisse in Heines Lyrik hin. Solche Eing/inge sind ja geradezu typisch ffir 
das Volkslied; sic k6nnen objek t iv  z. B. ein Situationsbild entwerfen, wie 
Da droben auf  dem Berge. . .  Dort unten in dem Ta le . . .  Zu  Andernach am 
Rheine . . .  A u f  griiner HaM' e. t. q., oder s t tbjekt iv  einen Gemfitszustand 
sehildern: Ich glaubt' . . .  Mir trdumt' . . Ach hart' ich . . .  0 war ich . . .  
Ich wol l t ' . . .  Ach Oot[ wie . . ,  usw. Subjektiv in diesem Sinne ist, wie gesagt, 
der stimmnngsvolle Eingang der Loreley: Ich weifl nicht, was sol1 es bedeuten... 
gleichsam eine Dammerung der Seele malend aus welcher sich allmahlich 
eine Empfindung klarer losl/ist. Fischer erw~ihnt in seiner gehaltreichen 
Abhandlung S. 38 auch den ,Anfang der Lore-Ley" als ,durchaus volkstfim- 
lich, dem Wortlaute nach," und weist auf das IVunderhorn hin, wo drei 
Lieder mit ,Ich weiB nicht" beginnen, wiihrend in einem vierten (Selbstgefiihl) 
jede Strophe mit ,,Ich weiB nicht, wie mir ist" anhebt (bier freilich ins 
Scherzhafte gewendet !), besonders aber auf die I. Strophe des Liedes lteim- 
licher Liebe Pein: 

Mein Sehalz, der ist auf  die Wanderschaft bin, 
lch veeifl abet nicht, was ich so traurig bin. 

Nun gibt es aber ein, wie es scheint, yon der Heine-Forschung bisher 
nicht beachtetes, sehr altes niederl~indisches Volkslied, dessert Eingangsverse 
eine ganz erstaunliche Ahnlichkeit mit der Lordeystrophe aufweisen. Es steht 
als NO. 141 in dem Antwerpener Liederbuch yon 1544 (BIN. WolfenbiRtel), 
welches Hoffmann yon Fallersleben als Pars XI der Home Belgicae 1855 
herausgab; ferner in dem Amsterdamer Liederbuch von 1589 (Stadtbibl. 
Danzig), dessen Inhalt Joh. Bolte im TVdschr. d. M. v. iV. Lett. X, 175 fgg. 
mitteilt (sieh dort S. 185). Handschriftlich ist es auch iiberliefert in einer 
Brfisseler Liedersammlung des 16. Jhrs., fiber welche Priebsch Zs. f .  d. Phil. 
Bd. 38, 39 berichtet (sieh B. 38, H. 3, S. 327), sodann in der Weimarer Ldhs., 
und endlich in einer der ffinf Hss, welche die Amsterdamer Univ.- BiN. 1890 
aus Bormans Hinterlassenschaft erhielt, wortiber Kalffs ausffihrlicher Bericht 
T#dschrift IX, bes. 164--166, 176 nachzulesen ist. Kalff setzt die Hs. in die 
Mitte des 15. Jhrs; das Lied muB also spiitestens aus der 1. H~ilfte desselben 

1) R. H. Oreinz, Heine und das deutsche Volkslied Eine kritisehe Untersuehung nach 
dem Stoffgebiete der Heine'schen Lyrik, Neuwied und Leipzig. 1894. 

A. W. Fischer, (Jber die volkstiimliehen Elemente in den Qediehten Heine's, Berlin~ 1905. 
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stammen; darauf deutet auch der Mischchamkter, der noch halb hOfisch ist. 
Ich gebe nunmehr die Eingangsverse in zwei Fassungen: 

A~ttw. Ldb. Briiss. Hs. 
R~ck god, koe mack dat wesen, Help ~ot, wye mack dit wesen, 
Dat ic dus droeuick ben? dat ick sac truriek byn ? 
lc kadde een wtgelesen lck hob eyn wtgelesen, 
So vast in m~nen sin. sy staeta) in mynen sin. 

Der Anklang an die Loreleystrophe ist so auffallend, dab man sich fragt: 
Sollte Heine dies Lied nicht gekannt haben ? Wir wissen ja, dab er sick 
lebhaft fiir das Volkslied intere~sierte, and auch selbst, gleich andern Jiingern 
der l~omantik, Lieder aufsuchte und sammelte. Hat er vielleicht yon Lfineburg 
aus die Wolfenbiitteler Bibliothek besucht, und dort das Antw. Liederbuch 
eingesehen? Die Anregung dazu k6nnte eine Mitteilung Hoffmanns gegeben 
haben. In der Vorrede zu P. XI der Home Bel~icae heiBt Jes n~.mlich: Nook 
als Student war ick so gliicMiek, es (das Ldb.) in der lVolfenbiitteler Bibliotkek 
zu entdecken, lek mackte zuerst in den ,,Bonner Bruckstiicken yore Otfried 
(Bonn, bet vom Brock 1821) darauf attfmerksam. Wenn nun Heine durch 
seine Bonner Verbindungen etwa yon diesem PIinweis Kenntnil] erhielt, so 
ist es nicht undenkbar, dab Neugier und Interesse ihn antrieben, diese reiche 
Quelle echter, alter Volkslyrik aufzusuchen. Wie dem aber auch sein mag, 
es wird immer bedeutsam bleiben, dab jener wahrste, echteste Ausdruck 
Heinescher Gemiitsstimmung sich so ganz natiirlich, ungezavungen den 
Rhythmen, Reimen und Worten eines alten Volksliedes anschmiegte - -  be- 
deutsam, indem es aufs Neue beweist, wie sehr der Genius Heines der 
germanischen Volkspoesie wesensverwandt war. 

Utrecht. FRANTZ EN. 

H E T  G E H E I M S C H R I F T  VAN FRANCIS BACON. 

w  

In volgende bladzijden zullen we de grondslagen mededeelen van het 
Geheimschrift, door Francis Bacon en zijne tijdgenooten gebruikt om Bacon's 

auteurschap als Shakespeare ie verbergen. 
Ft. Bacon wenschte zijn auteurschap te verbergen op eene zeer eenvoudige, 

door ieder te vinden, wijze. Deze moest echter aan twee eischen voldoen : 
10. Het moest niet de attentie trekken van geheimschrift te zijn, war het 

geval zoude zijn geweest, indien hij cijfers of lettercombinat]es in den tekst 
had geplaatst die geene beteek~nis hadden, framers, voor Bacon was het 
noodzakelijk, dat zijn auteurschap verborgen bleef voor zijne tijdgenooten. 

2o. Her moest een geheimschrift zijn, dat, bij ontcijfering, wel her over- 
tuigend bewijs gaf, maar niet het wettig bewijs. Immers de kunst van ont- 
cijfering stond in de 17de eeuw zoo hoog dat elk geheimschrift, zonder 
afgesproken sleutel, kon worden ontcijferd. 

Geniaal als Bacon was, koos hij toen her geheimschrift der Cabala, dat 

1) Woh l  hochd,  s~ staete' ----- $o vast.  


